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@ Verfahren zum Versiegeln von Holzfufcboden

(§7) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Versiegeln von
HolzfuSboden, bei dem in einem ersten Schritt eine Spach-
telmasse und in einem zweiten Schritt ein Decklack aufge-

tragen wird.

Bei bekannten Verfahren dieser Art haben die verwendeten
Lacke und Spachtelmassen einen sehr hohen Wasseranteil

von ca. 70%, wodurch eine starke Quellung der Holzoberfla-

che verursacht wird. Es dauert deshalb relativ lange, bis das
Wasser verdampft ist, aufcerdem warden durch die Quellung

Holzfasern hochgezogen, welche beim Schleifen abbrechen
und wieder offene Stellen verursachen, durch weiche Was-
ser eindringen kann. Die haufige Wiederholung des Schleif-

vorgangs und die damit verbundenen Wartezeiten bis zur

Trocknung erhohen die Ausfiihrungskosten betrachtlich.

Die Aufgabe, das Verfahren so weiterzubilden, daft die

Spachtelmasse schnell trocknet und der Auftrag nur einmal

gespachtelt und nicht geschliffen werden mufi, wird da-

f
durch gelost, da& eine Spachtelmasse mit einem Festkor-

* peranteil von mindestens 50% verwendet wird in Kombina-
tion mit einem hierfur geeigneten Decklack mit mindestens
einer oberflachenaktiven Substanz. Vorteithafte Ausgestal-

tungen verwenden als Spachtelmasse beispielsweise Poly-

acrylvinylacetat und als Decklack fettalkohoimodifiziertes

Maleinsaureanhydrid-Copolymerisat.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Versiegeln

von HolzfuBboden nach dem Oberbegriff des An-

spruchs 1. 5

Aus Griinden der Umweltvertraglichkeit werden

heute immer mehr Lacke und Spachtelmassen auf Was-

serbasis zur Versiegelung; von Parkett- und Riemenbo-

den eingesetzt. Urn die Poren des Holzes zu verschlie-

Ben wird entweder der Lack selbst oder eine, ebenfalls io

auf Wasser basierende, Spachtelmasse zwei- bis dreimal

gespachtelt. Zur Sicherung eines guten Verbundes zwi-

schen Decklack und Spachtelmasse beinhalten beide ei-

ne Acryldispersion. Zur Verbesserung der Abriebwerte

kann auch eine Mischung aus Acrylharz und einer Poly- 15

urethandispersion eingesetzt werden.

Die bei diesen Verfahren verwendeten Lacke und

Spachtelmassen haben einen sehr hohen Wasseranteil

von ca. 70Gew.-%. Dieser hohe Wasseranteil verur-

sacht zum einen eine starke Quellung der Holzoberfla- 20

che. Zum anderen dauert es relativ lange, bis das Wasser

verdampft ist, so daB die gespachtelte Flache erst nach

ca. ein bis zwei Stunden geschliffen werden kann. We-

gen der starken Quellung des Holzes und der, damit

verbunden, hochgezogenen Holzfasern entstehen beim 25

Schleifen erneut offene Stellen, durch welche wieder

Wasser eindringen kann. Der Schleifvorgang muB des-

halb oft, mindestens jedoch zwei- bis dreimal wiederholt

werden, wobei die genannte Wartezeit nach jedem

Schleifvorgang eingehalten werden muB. Der ausfiih- 30

rende Handwerker muB bei den bekannten Verfahren

also ein Vielfaches der Zeit warten, die er wirklich arbei-

tet, was die Arbeitskosten unnotig verteuert.

Um die Verdampfungszeit des Wassers zu verkiirzen,

wurde versucht, die verwendeten Polyacryl- und Poly- 35

urethandispersionen mit einem geringeren Wasseranteil

zu verwenden. Dies scheiterte jedoch daran, daB der

Festkorpergehalt dieser Dispersionen aus chemisch-

technischen Griinden nicht iiber 40 Gew.-% gesteigert

werden kann. Bei hoherem Festkorpergehalt wird die 40

Dispersion fur den Einsatzzweck zu dickfliissig.

Es besteht also die Aufgabe, das Verfahren so weiter-

zubilden, daB die Spachtelmasse in kurzer Zeit trocknet

und der Auftrag moglichst nur einmal geschliffen wer-

den muB. 45

Gelost wird diese Aufgabe mit den kennzeichnenden

Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltun-

gen sind den Unteranspruchen entnehmbar.

Eine Ausfuhrungsform der Erfindung soli im folgen-

den beschrieben werden. Dabei wird als Spachtelmasse 50

Acrylpolyvinylacetat verwendet. Dessen Festkorperge-

halt in waBriger Losung laBt sich bis auf 65Gew.-%
steigern, ohne daB die Losung, wie die der herkommli-

chen Polyacryl- und Polyurethandispersionen, zu dick-

flussig wird. Diese Acrylpolyvinylacetat-Dispersion 55

wird in herkommlicher Weise auf den HolzfuBboden

aufgebracht, beispielsweise mit der Rolle, einer Streich-

burste oder einem Wischer. Durch den hohen Festkor-

pergehalt der Spachtelmasse werden die Fasern durch

das Polymerisatharz eingehiillt und wahrend des Spach- 60

telvorgangs flach gelegt. Die relativ geringe Wasser-

menge verdampft schnell, wodurch fast ohne Trock-

nungspause weitergearbeitet werden kann. Die fast

vollstandige Einhullung der Fasern in das Harz bewirkt

auBerdem, daB nur einmal gespachtelt und geschliffen 65

werden muB.

Der Nachteil des verwendeten Acrylpolyvinylacetats

besteht darin, daB es zu einer Holzoberflache mit nur

2

ungeniigender Blockfestigkeit fuhrt. Dies bedeutet, daB

Teppiche und MobelfiiBe an der beschichteten Oberfla-

che festkleben. Auch die herkommlichen Decklacke

konnen hier die Blockfestigkeit nicht verbessern.

Um eine gute Blockfestigkeit der Oberflache zu errei-

chen, wird daher ein ebenfalls auf Wasser basierender

Decklack verwendet, welcher fettalkoholmodifiziertes

Maleinsaureanhydrid- Kopolymerisat enthalt. Dieser

Decklack hat stark filmbildende Eigenschaften und ver-

leiht der so behandelten Oberflache eine hohe Blockfe-

stigkeit. Er kann praktisch unmittelbar nach dem letzten

Schliff aufgetragen werden.

Wahrend die bisherigen Versiegelungsverfahren so-

wohl in der Spachtelmasse als auch im Decklack minde-

stens ein organisches Losungsmittel, meistens Glykolet-

her, verwendeten, werden bei der vorliegenden Erfin-

dung auBer Wasser keine Losungsmittel verwendet.

Wenn das Wasser also verdampft ist, was infolge seines

geringen Anteils schnell geschieht, muB nicht mehr auf

das Verdampfen des langsamer verdampfenden L6-

sungsmittels gewartet werden. Durch die Losungsmit-

telfreiheit der Spachtelmasse kann fast unmittelbar nach

deren Auftrag geschliffen werden.

In alternativen Ausfuhrungsformen kann anstelle des

Polyacrylvinylacetats auch ein anderes Acrylmischpoly-

mer verwendet werden. Im Decklack kann anstelle des

fettalkoholmodifizierten Maleinsaureanhydrid-Kopoly-

merisats auch ein anderes Fettsaureanhydrid oder ganz

allgemein eine fettsaurehaltige Verbindung verwendet

werden. Weiterhin sind auch andere oberflachenaktive

Substanzen verwendbar. Falls im Decklack ein polyme-

risiertes Fettsaureanhydrid verwendet wird, kann dieser

zusatzlich eine Polyurethandispersion enthalten, welche

den ansonsten sproden Decklack elastifiziert.

Patentanspruche

1. Verfahren zum Versiegeln von HolzfuBboden bei

dem in einem ersten Schritt eine Spachtelmasse

und in einem zweiten Schritt ein Decklack aufge-

tragen wird, dadurch gekennzeichnet, daB eine

Spachtelmasse mit einem Festkorperanteil von

mindestens 50Gew.-% und ein Decklack mit min-

destens einer oberflachenaktiven Substanz ver-

wendet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Spachtelmasse auBer Wasser kei-

ne Losungsmittel enthalt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Decklack auBer Wasser kei-

ne Losungsmittel enthalt.

4. Verfahren nach einem der voranstehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB als Festkor-

peranteil ein Acrylmischpolymer verwendet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB als Acrylmischpolymer Polyacrylvi-

nylacetat verwendet wird.

6. Verfahren nach einem der voranstehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB als oberfla-

chenaktive Substanz eine fettsaurehaltige Verbin-

dung verwendet wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daB als fettsaurehaltige Verbindung ein

polymerisiertes Fettsaureanhydrid verwendet wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB als Fettsaureanhydrid fettalkoholmo-

difiziertes Maleinsaureanhydrid-copolymerisat

verwendet wird.



9. Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, daB im Decklack zusatz-

lich zur oberflachenaktiven Substanz eine Polyure-

thandispersion verwendet wird.
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